
ALTNORDISCHES IM BEOWULF?
\Jegen die art und weise wie G. Sarrazin Beitr. XI, 173 ff.

seine annähme, dass der Beowulf blosse bearbeitung eines alt-
nordischen (resp. altdänischen) Originals sei, durch sprachliche
gründe zu stützen sucht, hatte ich Beitr. XI, 354 ff. einspruch
erhoben. Darauf hin hat Sarrazin Beitr. XI, 528 ff. es von
neuem unternommen, seine ansieht zu rechtfertigen: positiv,
indem er das sog. beweismaterial um einiges vermehrt; negativ,
indem er mir das zeugnis ausstellt, dass ich seinen aufcatz
nur 'ganz flüchtig' gelesen haben könne und denselben gründ-
lich missverstanden habe.

Wenn mich Sarrazin versichert, dass ich seine meinung
nicht richtig gefasst habe, so muss ich ihm das natürlich glau-
ben; den vorwurf der flüchtigkeit bedauere ich aber trotzdem
nicht acceptieren zu können, und ich erlaube mir daher einige
weitere ausführungen, welche vielleicht zeigen werden, auf
welcher seite die flüchtigkeit der arbeit in Wirklichkeit liegt.

Beitr. XI, 173 steht wörtlich bei Sarrazin zu lesen: 'Der
Sprachschatz der poetischen denkmäler weist überhaupt viele
altnordische elemente auf, die der prosa fehlen; es ist daher
zu vermuten, dass die gesaramte altenglische dichtung von der
gleichzeitigen altnordischen mehr oder weniger beeinfluest wurde,
Aber im Beowulf ist dieser einfluss besonders stark'. Hierauf
geht es mit neuem absatz weiter: 'Es finden sich im Beowulf,
wie auch in ändern altenglischen dichtungen, viele poetische
lehn Wörter aus dem altnordischen7; darauf folgt die bekannte
liste der 36 Fremdwörter'. Nach einer Zwischenbemerkung
über die Wertschätzung dieser Wörter, heisst es dann weiter:
'Aber es begegnen auch einzelne altnordische Wörter, die sonst
in ags. poesie wie in prosa durchaus untiblich sind'. Nun
frage ich jeden leser: steht hier nicht unmissverständlich zu
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SIEVERS, ALTNORDISCHES IM BEOWULF? 169

lesen, dass die in den angeschlossenen listen stehenden Wörter
der prosa fehlen? Ist nicht der einzige unterschied zwi-
schen den beiden listen der, dass die erste lehnwörter ent-
halten soll, welche ausser im Beowulf auch sonst noch in der
ags. poesie vorkommen, die zweite aber lehnwörter, welche
ganz dem Beowulf eigen sind? Wenn die citierten worte
etwas ganz anderes bedeuten sollen, als was sie aussagen, so
wäre es wenigstens Sarrazins pflicht gewesen, das dazu zu
schreiben. So wie die worte aber einmal dastehen, enthalten
sie nach dem eigenen commentar, den S. jetzt dazu gibt, min-
destens eine grosse flüchtigkeit. Nicht minder flüchtig und
leichtfertig aber ist die art, wie sich S. jetzt aus der sache
herauszureden sucht.

S. 531 unten wird mir da frisch angedichtet, ich habe es
so dargestellt als wenn die 36 'beiläufig erwähnten7 worter
eine wesentliche stütze, eine 'angeblich factische grundlage'
von Sarrazins ansieht bildeten. Von einer wesentlichen stütze
habe ich nirgends gesprochen; ich habe es, wie man sich
Beitr. XI, 354 überzeugen kann, einfach abgelehnt, auf discu-
tables einzugehen, und mich nur mit einigen punkten be-
schäftigt, über welche Sarrazin direct falsche behauptungen
aufstellt; darüber, ob diese punkte hauptsächliches oder neben-
sächliches betreffen, habe ich mich überhaupt nicht ausgelassen.
Positiv falsch aber nenne ich nach wie vor die behauptung,
dass jene 36 Wörter 'poetische7 sind in dem sinne wie Sarrazin
selbst s. 173, z. 13 f. dies wort definiert hat, d. h. Wörter
'welche der ags. prosa fehlen*. Dass Sarrazin, wie er jetzt
s. 534 erklärt, den 'ausdruck "poetisch" nicht so rigoros ver-
standen wissen wollte, als ob diese Wörter nur in gebundener
rede zulä§§ig, für die ungebundene aber vollständig tabu
gewesen wären', wird der arglose leser des ersten aufeatzes
ebensowenig geahnt haben, wie ich, als ich, nicht zur beleh-
rung für andere, sondern lediglich für Sarrazin, das vorkommen
einer ganzen reihe jener Wörter in der prosa mit ein paar
herausgegriffenen belegen dartat.

An diese erklärung knüpft nun S. noch einige weitere be-
merkungen, die ich auch nicht unbeanstandet lassen kann.
Glossenbelege sollen z. b. nicht beweisend sein für prosaische
natur von Wörtern; die glossatoren ... könnten (!) ja auch
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poetische Wörter verwendet haben; ja sie würden diese sogar
als die vornehmeren vielfach vorgezogen haben (s. 534). Diese
behauptung ist eitel gerede; sie zeigt schlechtweg, dass sich
Sarrazin mit dem Wortschatz der glossarien niemals im Zu-
sammenhang beschäftigt haben kann, und das wirft denn zu-
gleich ein etwas sonderbares licht auf den unmittelbar vorher
zu meiner belehrung vorgetragenen höchst unzweifelhaften satz,
dass sich Stilgefühl nur aus der lectüre, nicht durch Wörter-
bücher gewinnen lasse. Sollte S. wirklich diesen satz stets
beherzigt haben? Ich fürchte kaum, wenn ich weiterhin die
bemerkung lese, dass 'zwei bis drei belegen aus der weit um-
fangreicheren prosaliteratur etwa ebensoviel dutzend aus der
poetischen ... gegenüberstehen7; das soll nämlich ungefähr
das Verhältnis bei denjenigen der angeführten Wörter sein, die
überhaupt in prosa belegt sind. Sarrazin hat eben dabei, da
er den prosawortschatz doch nun einmal n i c h t aus eigener
lectüre kennt, den umstand vergessen — oder sagen wir lieber
mit seinem eigenen ausdruck 'als nichts entscheidend bei seite
gelassen' — dass wir zwar zur poesie den nahezu vollstän-
digen index von Grein haben, dass aber die prosawörter-
bücher nur ausgewählte einzelbelege bieten. Ich habe hie und
da aus eigenen Sammlungen nicht-lexicalischer natur zu den
belegen der prosawörterbücher einiges hinzutun können, damit
aber durchaus nicht behaupten wollen, dass damit nun alle
prosabelege erschöpft seien. Und wie steht es denn mit jenen
verhältniszahlen? Prosabelege habe ich, soweit jene liste von
36 Wörtern in betracht kommt, gegeben zu byrle, serce, rcbs>
sundj bearuj mene, gealdor, snottor, eorclanstan. In der poesie
steht byrle dreimal, aus der prosa gibt Bosworth-Toller allein
10 belege; bearu steht bei Grein 34 mal, aus der prosa sind
bei mir (einschliesslich der stellen in den lexicis) 16 belege
nachgewiesen; mene ist in der poesie , aber
Grein citiert selbst dazu schon 3 prosabelege, die sich sehr
leicht vervielfältigen Hessen; snottor nebst compositis erscheint
bei Grein 72 mal, snyiro desgl. 64 mal, aber auch die prosa·
belege sind zahlreich genug; 24 belege für (un)motor, ca. 21
für snytro gibt schon Lye, den ich citierte; dazu kann ich,
ohne erhebliches suchen, noch folgende stellen: snottor Vesp.
PS. 46,8. 48, 11. 57, 6. 106,43; p. 192, l Stev. Cura past. 37,16.
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283,5. 285,5.17. 343,6. 372,23. 389,16. 445,17 (Cosijn, Altws.
gr. II, 80). Blickl. hom. 49,35. 107,11. 195,24. Sp. PS. 13,1
T; nortb. Mattb. 7,24. 11,25. 23,34. 25,8. Luc. 10,21 in L
und R (ausser an der letzten stelle), in R allein noch Mattb.
10,16. 24,45. 25,2.4.9; snotterlice Vesp. PS. 46,8; ferner für
snytlro Vesp. PS. 18, 8. 36, 30. 48, 4. 50, 8. 89, 12. 103, 24.
106,27. 110,10. Cura past. 9,10. Oros. 122,23 Laud. Blickl.
hom. 99,31. 121,16. 163,14; northumbriscli Mt 13,54. 12,42.
Luc. 2,40.47.52. 6,11. 7,35. 11,31.49. 21,15; das ergibt in
summa 52 belege für snottor, ca. 54 für snyttro, die perhorres-
cierten glossen noch nicht einmal eingerechnet. Greine 13 be-
lege für gealdor werden durch 14 prosastellen bei Bosworth-
Toller mehr als aufgewogen; dazu kann ich nachtragen Aelfr.
Hom. l, 474. Leechd. 3,10, ^aldurcrceftas Vesp. PS. 57,6 = geal-
dercrceftas Sp. PS. 57,6 C, zaldorcrcefta Cott. 342,40 Wttlcker,
galdri&an Corp. 28, 5 Wülcker, galdergalend Cott. 448, 22
Wülcker (vgl. 373, 9 = 512, 2), zusammen über 20 belege.
Ferner r&s mit ableitungen. Das substantivum einschliesslich
seiner composita ist bei Grein 24 mal belegt, das verbum rasan
desgl. 9 mal; von ersterem entfallen 15 stellen allein auf den
Beowulf, weil hier so viel von kämpfen die rede ist. Man
dürfte sich also gar nicht verwundern, wenn das wort in der
prosa wirklich selten begegnete, denn von kampfschilderungen
u. dgl. ist da nicht viel die rede. Doch bringt bereits Lye
3 belege für ras, 4 für onr&s, 6 für r&san} je 2 für onr&san
und bercesan, l für gerasan; 5 weitere verbalbelege habe ich
s.356 gegen Sarrazin beigebracht; vgl. ferner z. b. noch Lind.
Matth. 7,25. Rushw. Marc. 3,10. Wright-Wülcker l, 421,7. 8;
in summa 27 prosaische belege gegen 33 poetische. Aehnlich
wie mit r&s steht es auch mit serce, syrce. Von den 10 poe-
tischen belegen stehen 9 im Beowulf, wo von rüstungen des
öfteren die rede ist. Aus der prosa habe ich zwar nur das
eine bereits citierte beispiel flir sercc selbst, daneben aber steht
das auch schon von mir hervorgehobene syrc, serc 'colobium,
ärmelloses gevvand', das doch gewiss dem täglichen leben an-
gehört und buchstäblich dem altn. serkr m. entspricht, wäh-
rend syrce in geschlecht und flexion abweicht. Und wenn den
36 poetischen belegen für sund in prosa bisher nur 2 (nicht
einer, wie ich irrtümlich angab) für das simplex gegenüber-
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gestellt worden sind, so zeugen doch wider die termini technici
$und%erd und sundline 'lotleine', wörtlich 'seeleine' für den all-
täglichen gebrauch des Wortes; auch würde schwerlich ein
bibelglossator den 'schwimmteich, natatoria' Siloe mitsundmere
übersetzt haben (Wright-Wülcker I, 424,14 zu Job. 9, 7), wenn
ihm sund in der bedeutung 'schwimmen' nicht geläufig ge-
wesen wäre. Bleibt endlich eorcnanstan (nebst Varianten) mit
5 poetischen belegen gegen einen prosaischen. Ergibt sich
somit auch für die drei letztgenannten Wörter ein ziemlich
starkes Übergewicht zu gunsten der poesie (syrce 10 : l, eorc-
nanstan 5:1, sund 36 : 5), so erweist sich für die übrigen 6
Wörter der liste die behauptung von den zwei bis drei prosa-
belegen gegen etwa ebensoviel dutzend stellen der poetischen
litteratur abermals als ein blosses gerede, das im munde eines
mannes, der sich den anschein geben möchte, als wisse er von
angelsächsischer prosa mehr als die Wörterbücher ihm bieten,
nur als unwissend und leichtfertig zugleich bezeichnet wer-
den kann.

Ich hatte ferner gerügt, dass Sarrazin eine menge von
anderen Wörtern ohne weiteres als skandinavische lehnwörter
aufgeführt hatte, welche auch in den übrigen germanischen
sprachen vorkommen und dadurch als gemeingermanisches bc-
sitztum erwiesen werden. Jetzt belehrt uns Sarrazin in s. 534,
dass er diese Wörter, -'als nichts entscheidend bei seite ge-
lassen habe' und weiterhin, dass er solche Wörter, wo sie
sonst noch im westgermanischen auftreten, als lehnwörter aus
dem ostgermanischen betrachtet. Wenn ihm diese annähme
freude macht, so kann ich nichts dawider haben; ich würde
mich im gegenteil freuen, wenn er irgendwelchen beweis dafür
beibrächte. Die sache wäre ja an sich interessant genug, nur
mttsste ich, so lange es sich um entlehnungen in den ältesten,
vorliterarischen perioden handelt, Sarrazin bitten, festere stützen
zu suchen, als die s. 535 mit beigebrachte tatsache, dass im
12. und 13. jahrh. ein grosser teil des heutigen Norddeutsch-
land unter dänischer herschaft war! Auf alle fälle aber war
es doch mindestens wider leichtfertig, jene Wortliste aufzu-
stellen, ohne gleich dazu zu sagen, dass man alles nicht' zur
rechnung stimmende als nichts entscheidend bei seite zu lassen
beabsichtige.
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Uebrigens verfährt S. auch in seinem zweiten artikel noch
nach dem gleichem princip, unbequeme tatsachen und cr-
wägungen bei seite zu schieben. Damit dult als bairisches
lehnwort aus dem ostgermani^chen glänzen könne, wird der
reichlichen ahd. belege aus SGallen (bis Notker) und Reichenall
nicht gedacht (s. 535). Dass nicht nur der Heliand, sondern
auch das ahd. die 'ostgermanische wendung' te banon wer-
than hat, wie ich gegen S. eingewendet hatte, erfährt man auf
s. 537 nicht; es ist ja für S. offenbar gleichgiltig, dass alle
westgermanischen literaturen, aus denen wir dichtungen be-
sitzen, die wendung kennen. Sie hat ihm 'deutlich ostgerma-
nischen Charakter', ergo ist sie entlehnt. Schade nur dass
uns ändern das organ für die Wahrnehmung dieses Charak-
ters fehlt.

Ein anderes beispiel entnehme ich den neuen listen s. 528.
Als poetisches lehnwort wird uns da u. a. eorl vorgeführt mit
dem zusatz 'altn. iarl\ in späterer (sie) ags. prosa nicht selten
auch in die spräche des Heliand als erl eingeführt*. Von den
zahlreichen ahd. eigennamen — die nach Sarrazin gewiss
wider nur von den Ostgermanen auf ihren ztigen durch Deutsch-
land verloren worden sind — hören wir selbstverständlich
wider nichts. Aber auch der zusatz über ags. eorl ist irre-
leitend, denn er verhüllt die wolbekannte tatsache, dass in
dem ältesten zusammenhängenden prosatexte den wir besitzen
und der an alter den ältesten poetischen denkmälern nieht
nachsteht, das wort eorl bereits in juridisch-technischem sinne
mehrmals belegt ist. Das konnte Sarrazin schon bei Bosworth-
Toller finden (dem ja doch wol die bemerkung über die spä-
tere Verbreitung vou eorl als transliteration von altn. jarl in
der zeit nach der dänischen invasion entnommen ist); 'This
title, which was introduced by the Jutes of Kent, occurs fre-
quently in the laws of the kings of that district, the first meii-
tion being: — Gif on eorl es tune man mannan ofslcehft, XII.
scillinga gebete L. Aethelb. 13.' Es wäre doch für S. sehr an-
gezeigt gewesen, diesen wink zu verfolgen und sich z. b. durch
die eingehenden Untersuchungen von B. Schmid, Gesetze der
Angelsachen s. 567 f., Über die wahre geschichte des Wortes
belehren zu lassen. Aethelbirhts gesetze sind noch zu leb-
zeiten des Augustinus, zwischen 596 und 614, erlassen, und
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die autbenticität der uns überlieferten gesetze kann keinem
zweifei unterliegen (vgl. besonders Schmid a. a. o. XXIX ff.).1)
Ausser an der citierten stelle begegnet in ihnen das wort eorl
noch § 14: gif rvift eorl es birele man geligeti, XIL scill. gebet e;
ferner § 75: mund pcbre betstan rviduivan eorlcundre L. scilL
lebete-, ferner lesen wir in den gesetzen von HloÖhere und
Eadric (nach 675) § 1: gif mannes esne eorlcundne mannan
ofslcehft etc. Danach darf man wol fragen, wann denn eigent-
lich das 'poetische' wort eorl aus Scandinavien nach England
gewandert sein müsse, damit es um 600 bereits in juridisch-
technischem sinne in der gesetzgebung angewendet werden
konnte?

In derselben liste s. 528 wird auch ags. yrfe/veard = altn.
erfivorbr als ' poetisches7 lehn wort angesetzt, mit der belehren-
den anmerkung, dass S. natürlich nur 'die bildung des com-
positums und Verwendung desselben als kenning für "söhn"
für altnordischen Ursprungs7 halte, und mit dem hinweis auf
eruirvard im Heliand. Ich bestreite zunächst wider den 'poeti-
schen7 Charakter des Wortes, soweit dieser aus der häufigkeit
des Vorkommens in der poesie im gegensatz zur prosa ge-
folgert wird. Grein hat dafür 9 poetische belege, einen pro-
saischen, und darauf wird denn 8. wol wider gebaut haben.
Ganz so selten ist aber das wort samt ableitungen nicht:
erfetveard north. Mt. 21,38, erferv&rd MC. 12, 7, erfuard Luc.

') Die altkentischem gesetze sind bekanntlich nur in dem textus
Roffensis aas dem XII. jäh r h. erhalten. Aber trotz dieser späten Über-
lieferung blicken altertümliche Orthographie und altertumliche sprach-
formen noch massenhaft durch: abgesehen von den bereits vielfach an-
geführten instr. auf -t*, ceapi Aeth. 77, folcy Wihfr. praef. und dem sup.
Idresian Aeth. 56, merke ich beispielsweise an die Verdoppelung von
vocalen zur längenbezeichnung: laadrinc A. (= Aeth.) 7, taan A. 71, fool
A. 87; eu für eo: freum A. 9, leud^eldum A. 64, peuw W(ihtraed) 13. 27,
peurvne W. 23 (leud? W. 25); den gebrauch von ce in endsilben: lyswces
A. 3, lestvces A. 73, ceorlces A. 25, tieowces A. 87. 89, cyn^ces H(loÖhere)
16, ciriclicces W. 4, cingoes W. 5, pegnungce W. 6, sylfass W. 18, bismcer-
H. 11 (drmcceb A. 3 für zu erwartendes drincift ist durch Verderbnis des
conj. drincce entstanden, wie der folgende conj. zedö mindestens wahr-
scheinlich macht): das alles sind formen, die den übrigen teilen des
textns Roffensis durchaus abgehen. Für die kenntnis des ältesten
kentisch specicll liefern diese gesetze noch manchen interessanten beleg.
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20,14; in der wests. Übersetzung yrferveard Luc. 20,14; das
verbum yrfeweardian i erben' steht Vesp. PS. 81,8. Sp. PF. 36,
11. 23. 31. 36. 68,41. 81,8; das subst. yrferveardnis north. (er-
fuardnise) Luc. 20,14; im Vesp. P», (meist erfewordnis) 2,8.
15, 5 (2). 6. 24,13. 27, 9. 32,12. 36, 9. 18. 29. 60,6. 67,10. 68, 36.
77,61.71. 82,13. 93,5. 105,40. 118,111. 126,3. 135,21, Hymn.
p. 192,21; in dem prosaischen teil von Thorpes PS. 24,13.
32.12. 36,9.18.29. 46,5; in Spelmans PS. 2, 8. 15,5(2). 6.
24.13. 27,9. 32,12. 36,9.19. 46,5. 60,5. 61,18.77. 67,10. 73,2.
78,1. 82,11. 93,5.14. 104,10. 105,5.37. 110,7. 118,111. 134,
12. 135,21.22; in der wests. evangelientibersetzung Marc. 12,7.
Das sind 68 prosabelege gegenüber 9 poetischen, obschon ich
nur einige prosatexte ausgezogen habe, denen mau mit hülfe
von indices leicht beikommen kann. Ich leugne ferner, dass
ags. yrferveard als kenning für 'söhn' schlechthin gebraucht
wird, wie das allerdings mit altn. erfivorftr, arfvgrör, erfinyti,
arfnyli, erfir, erftngi, arft etc. speciell bei den skalden bis-
weilen der fall ist.1) In betracht kommen von jenen 9 stellen
nur folgende vier: nö hwceftre gifetie rvear^ Abrahame f>& gyt
]xet him yrferveard wlitebeorht ides on rvoruld brohte Gen. 1726,
hwcetier frea fville ßnigne f>e yrfewearda on rvoruld lob tan f>urh
l>cet wif cuman Gen. 2229, ]>&r ('wenn') me gifeUe srva ckniz
yrfefveard cefler wurde ßeow. 2730, obres ne gymeti iö gebi-
danne burgum on innan yrfeweardes ponne sS an hafaö purh
deaties nyd d&da gefondad Beow. 2451. Es handelt sich stets
um einen wirklichen erbeohn, 'son and hei r', den kinderlose
ersehnen oder vermissen, und ganz ebenso stete im Heliand
79. 87. 149. 194. Bleibt also als 'poetisch9 höchstens der
typus des compositums; aber ich glaube bei näherem zusehen
muss auch dessen poetischer nimbus schwinden. Zunächst
steht fest, dass für 'erbe' m. zusammengesetzte ausdrücke be-
reits in germanischer zeit im gebrauch waren. Das got. hat
arbinumja neben arbja, -6 und gaarbja\ das nhd. arpinomo
Graff II, 1074 neben erbeo und compositis; das alts. nur erui-
rvard, das ags. yrferveard und — besonders strengws. und in
den gesetzen — yrfenuma\ das altn. erfivorur und arfvorftr,

l ) Vgl. speciell noch SE. 1,534: heitrr ok sonr ok arfi, er/imt,
barn, joft ok mogr, er fingt.
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erftnyti und arfnyti, arff>egi(r\ arftaki (letzteres auch in prosa)
neben einfachem arfi, erfir, erfingi, welche letzteren in der
technischen prosa — die aber im allgemeinen jung ist — die
Oberhand haben. Das fries. ist die einzige altgerm. spräche
welche in der Überlieferung wenigstens nur das simplex erva
kennt. 'Erbnehmer' und 'erbhtiter' waren also offenbar die
ausdrücke, deren sich die Germanen bedienten um 'haeres*
auszudrücken, und zwar vermutlich ehe man anfieng von dem
neutrum, got. arbi etc., oder masc., altn. arfr, 'erbgut* ablei-
leitungen, wie got. arbja, altn. arft zu bilden. Im gotischen
ist noch ein deutlicher unterschied vorhanden. An den drei
stellen, wo von einem wirklichen, menschlichen erben die rede
ist, steht arbinumja: MC. 12,7. Luc. 20,14. GaK 4,1; arbja, arbjö,
gaarbja aber steht überall nur bei übertragener anwendung,
wie 'erbe des reiches gottes' u. dgl.; man vgl. z. b. Gal. 4,1
swalaud melis srve arbinumja niuklahs ist, ni und rvaiht iusiza
ist skalka frauja allaize wisands mit Gal. 4, 7, nur wenige
zeilen weiter: arbja gufrs frairh Xristu; beidemale steht -

in der vorläge. Aber auch abgesehen davon zeigt schon
das grammatische Verhältnis von got. arbja m. — arbi n. oder
altn. arfi 'haeres' — arfr 'haereditas', dass die übliche etymo-
logie, welche, von lerbe' m. ausgehend, das wort zu lat. orbus,
gr. stellt, nicht richtig sein kann. Für die wort-
erklärung darf nur das wort für 'besitz' zu gründe gelegt wer-
den; 'erbe' m. ist lediglich daraus entwickelt. Dass nun wei-
ter in germanischer zeit 'erbe' nicht 'grundbesitz', sondern be-
wegliches eigentum bedeutet haben muss, bedarf keiner weite-
ren auseinandersetzung. Für die specielle erklärung aber wird
man sich doch wol an das material halten dürfen, welches
wenigstens einzelne sprachen noch bieten. Im altn. treffen wir
das m. arfr auch in der bedeutung Ochse', Egilsson 18; im
ags. gehen yrfe n. 'erbe7 und 'vieh' so durcheinander, dass
man z. b. in den gesetzen öfters nicht einmal erraten kann,
welcher von beiden begriffen gemeint ist; ags. ör/'vieh' hat
sogar nur noch in dem compositum inorf 'hausgerät' die all-
gemeine bedeutung 'besitzturn' neben sich, wie bereits Schmid
angemerkt hat. Ich sehe nun nicht ein, was uns hindern
könnte, 'erbe* ursprünglich = 'vieh' zu setzen; die parallel-
entwicklung von pecu — pecunia, oder faihu — ags. feoh,
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altn. fi u. ä. fällt jedem sofort ein. War aber das 'erbe' einst
'vieh', so wird der 'eibhüter* ursprünglich auch wol nur der
älteste söhn des hauses gewesen sein, zu dessen Obliegenheiten
in nomadischer zeit das hüten des viehes gehört haben mag,
und der weitervererbte ausdruck ist dann später erst poetisch
verklärt worden, wie jene ausdrücke wie folkes hirdi, von
denen Kluge kürzlich Beitr. X, 439 f. gehandelt hat. Damit
fällt dann aber auch der letzte grund, der etwa die annähme
einer entlehnung aus dem nordischen empfehlen könnte.1)

Zu den übrigen Worten der liste s. 528 erlaube ich mir
nur noch einige gelegentliche fragezeichen. Ags. n/Ö&w =
altn. nity'ar, vgl. got. nipjis, müsste vor dem eintritt der west-
germanischen gemination erborgt sein; die ausrede, die S. viel-
leicht gebrauchen könnte, dass das wort öfter mit einfachem Ö
überliefert ist, kann ich auch nicht gelten lassen, s. Beitr.
X, 505, wo gezeigt ist, dass das metrum stets länge der ersten
silbe, mithin ÖÖ verlangt, da an nföas nicht gedacht werden
kann. — Die gleichung ags. firas = altn. ftrar ist ungenau;
denn es heisst zwar ags. firas, ßeitr. X, 487, aber altn. /Trar,
Beitr. VI, 315 f.; auch heisst der plur. ahd. alte, nicht firahi,
sondern ahd. *firiha, alts. *firihos (aus *firhjos; aus ahd. fira-
him neben alts. firihun, altn. nom. pl. ftrar ist ebensowenig ein
nom. pl. *firahi zu folgern, wie aus ahd. hirtim ein nom. pl.

l) Als stutze für diese auffassung von yrferveard kann wol auch
noch das altn. wort arfuni, orfuni dienen, welches sowol 'erbe' als
'stier' bedeutet. Wie schon die schwankende behandlung des vocals
der ersten silbe zeigt, muss das wort ein compositum sein; arfuni steht
für 'arfvini, wofür arfvinir SE I, 484 in le£ noch direkt überliefert ist.
Den zweiteo teil de§ W0tt§§ Ziehe ich zu got. » / * weide*, ahd. wintn
1 weiden'; arfuni ist also 'viehweider1, entweder in dem sinne von erfi-
vorDr = 'erbe', oder aber auf den herdeführenden stier angewant.
Wenn überdies Egilsson recht haben sollte, die formen jormuni, jprmuni,
welche neben orfuni in den yxna heiti und hesta heiti der Edda vor-
kommen, hierherzuziehen, so bekämen wir noch ein drittes orfuni =
'hengst' SE. 11,487.571 (vgl. ags. sfSda, den langobard. sonorpair =
altn. sonargoltr, u.a.). — Nebenbei merke ich an, dass auch sifuni 'ver-
wauter' für *sifvini stehen muss; der vers ok sifuna stäan SE. I, 296, 4
verlangt länge der ersten silbe. Hiermit lösen sich denn auch die
Schwierigkeiten, welche diese beiden Wörter mir Beitr. V, 68 noch be-
reiteten.

Beitr&ge zur geschichte der deutschen spräche. XII. 12
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hirti statt hirtea). Bei brim vermisse ich die beachtuog von
Bremen, das doch kaum etwas anderes als alts. *bremum sein
kann; bei -hlem fehlt alte. ahd. hlamön, bei myrce der name
des erzgebirges Miriquidu bei Thietmar von Merseburg. Als
ausschliessliches eigentum des ags. und altn. bleiben somit von
der ganzen liste wider nur ags. byrgean = altn. bergja und
das compositum brimlad = altn. brimleiti.

Zu dem folgenden, ganz dankenswerten excurs über meagol
merke ich, um Sarrazins fluchtigkeit auch in literargeschicht-
lichen dingen zu belegen, nur an, dass keineswegs Groth die
benutzung des Beowulf in der Exodus zuerst nachgewiesen
hat, sondern dass das schon 8 jähre vorher durch Strobl, Germ.
XX, 292 ff. geschehen ist.

Demnächst wird s. 529 die formel rvcepen ond gerv&du als
beweisend angeführt. Ob S. wol auch mhd. wafen unde rvat(gewani)
für ein ostgermanisclies residuum hält? Noch besser ebenda:
'V. 407 Wes /»ö, BroÜz&r, hdi\ dieselbe grussformel im altnord.:
ver f>u heul, Hymir (Hym. 11)'; ich erlaube mir, S. z. b. auf
Grimm, Gr. IV, 298 f., kl. sehr. I, 333 f., Vilmar, Altert, im
Heliand 89 aufmerksam zu machen, wo er sich Über die Ver-
breitung dieser grussformel auch im gotischen, altsächsischen
und althochdeutschen (auch prosa) unterrichten kann. Was
formein wie heard under keime im vergleich mit altnordischen
wie hvlt und hjalmi beweisen sollen, sieht man wider nicht,
da weder im Heliand noch im Hildebrandslied — die hier
allein in betracht kommen können — gelegenheit zur anwen-
dung einer derartigen formel geboten ist, also ein argumentum
ex silentio nicht gezogen werden darf; genau dasselbe gilt
wider von gtärinc astah, rvceteres rveorpan oder dareüum lacan
s, 530. Ergötzlich ist auch wider die anraerkung s. 530 zu
Beow. 2400 rvib p&n\ rvyrme getvegan: 'getvegan (vgl. Bosworth-
Toller s. v.) in der durchaus ungewöhnlichen bedeutuog 'käm-
pfen9 ist offenbar nur dem altnord. vega nachgebildet'. Der
hin weis auf vega steht schon bei Grein; statt dessen ist B.-T.
beigezogen, weil er prosabelege für gewegan von dem gewöhn-
lichen wegan bringt. Dass es sich aber gar nicht um eine un-
gewöhnliche bedeutung, sondern um etymologisch verschiedene
Wörter handelt, weise S. wider nicht Ags. rvegan 'tragen, be-
wegen' gehört bekanntlich zur vr.vegh, skr. WA; rvegan 'kam-
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pfen' aber gehört zu einer wurzel auf /r, wie ahd. upar-
uuehan überwinden7, uuehadinc 'zweikampf, mhd. gewehen,
widerwehe etc. lehren, um von der weiteren verwantschaft dieser
sippe zu schweigen. Auch muss es billig wunder nehmen,
wie ein part. befeallen * beraubt1 aus altm (uncomponiertem)
fallinn at entlehnt sein soll; dass neben befeallen auch behroren
und bedroren in gleicher bedeutung dem ags. geläufig ist —
auch ausserhalb des Beowulf — hat S. denn wol wider er-
wogen, aber als * nichts entscheidend' mit stillschweigen über-
gangen.

Recht betrüblich scheint es auch mit Sarrazins kennt-
nissen in der nordischen syntax zu stehen. Eine der ersten
lehren, die sich der anfänger bei der Eddalectüre einzuprägen
hat, ist bekanntlich die, dass der gebrauch des suffigierten
artikels den älteren liedern (die doch sämmtlich jünger sind
als die ältesten ags.) noch fehlt Und da soll es nun nach
s. 530 'offenbar nur eine nachbildung des suffigierten artikels
im nordischen* sein, wenn im ags. zwar nicht 'der bestimmte
artikel (demonstrativum)' sondern ein echtes, starktoniges demon-
strativum nachgestellt wird, wie ühthlem />one B. 2007 u. ä.!

Ich wende mich zur besprechung einiger der versuche,
welche Sarrazin s. 532 ff. angestellt hat, um meine einwände
zu widerlegen.

S. 532 hält da S. das ags. brego für eine Vermischung von
altn. bragr ( -stamm) und ahn. (bragi), plur. bragnar (an-stamm).
Der umlaut e rühre von dem t-stamm her, die nominativendung
-o, -a sei die erstarrte nominativendung der -on (-an)-stämme im
ags.; in einer ändern form als brego, -a komme das wort über-
haupt nicht vor. Alles positiv behauptete ist falsch. Erstens
hat das wort Dicht umlauten, vide breogo Andr. 305 (breo-
gostöl ib. 209), PS. Gott. 49; letzteren text habe ich selbst col-
lationiert, ich darf also S. versicheren, dass breogo wirklich in
der handschrift steht. Zweitens belegt bereits Grein die form
bregu dreimal, Jud. 254, Phon. 320, Aeth. 33. Drittens erscheint
das wort auch als erstes glied verschiedener composita: brego-
rice, bregoröf, bregoslol, bregoweard bei Grein, ausser dem dazu
von mir citiei ten npr. Bregotvine vgl. noch Bregusmd, -suit npr.
Sweet, OET. 144, 308 (Bedas kirchengeschichte), Breguinus npr.
ib. 167, 3 (north. genealogien). Grundform ist also bregu, nur
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von dieser aus können die übrigen erklärt werden. Bregu
aber kann kein erstarrter nom. eines swm. sein, noch kann
auch ein solcher nom. als erstes giied alter composita erwartet
werden. Alles das habe ich in kürze Beitr. IX, 355 angedeutet,
indem ich 'ags. brego, breogo' voranstellte und weiter ver-
langte, dass die form bregu mit nord. bragr zusammengebracht
werde. Wenn S. das nicht begriffen hat, so ist das nicht
meine sache.

In altn. dcegr soll (ebenda) das u? auf später eingetretenem
r-umlaut beruhen können; ich will diese annähme unbean-
standet lassen, da ja die hypothese von einem über conso-
nanten hinwegwirkenden r-umlaut in der tat in Mahlow einen
Vertreter gefunden hat. Aber das kann ich widerum nicht
zugeben, dass dann die lautentsprechung zwischen ags. dogor
und altn. dosgr nicht unregelmässiger sei, als z. b. in Orrms
bone und altn. bcen: denn es wird ja doch keinem menschen
einfallen, Orrms bone nicht zu altn. bon, sondern zu altn. bcen
zu stellen. Und wie erklärt sich S. das northumbr. dceg, falls
er dies überhaupt kennt?

Was s. 533 über altn. purs und hupseax neben hype1) vor-
getragen wird, zeigt, dass 8. nicht einmal die gewöhnlichsten
regeln über die 'brechung* kennt! Ein stamm *f>ursa- hätte
ja doch nord. nur zu pors führen können. Eine Vereinigung
von pur s mit ags. pyrs ist überhaupt nur möglich, wenn man
von puris (wahrscheinlich mit Suffixabstufung) ausgeht (st. wol
purisa — porsa, vgl. altn. pl. pursar). Die form purls aber
ist nicht bloss erschlossen, sondern reichlich belegt; thuris steht
im Abecedarium Nordmannicum, die eigennamen Thurismund
and Thurisind verzeichnet und belegt Förstemann mit vielen
stellen.2) Der versuchten phonetischen erklärung will ich nur
die einfache frage entgegensetzen: Wenn bereits3) zur zeit der
abfassung des Beowulf das altdänische u eine etwas ü-haltige

') Vgl. hierzu Beitr. IX, 241.
2) Eine parallele bietet vielleicht fyrs 'Stechginster', zn dem eine

form fyres bei Wright-Wülcker I, 269,22 belegt ist; auch dieses würde
dann mit unrecht iin ags. zur t-declination gestellt.

3) Ich bitte dies 'bereits' nur als im sinne Sarrazins gebraucht zn
verstehen. Mir ist von einer ö-haltigkeit des heutigen dänischen u nichts
bekannt. S. wird ja wol mit einer bei ihm beliebten licenz das was er
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aussprache hatte, warum werden dann nach den zeiten der
dänischen Invasion die dänischen eigennamen mit u auch von
den Angelsachsen mit u transcribiert; warum heisst es z. b.
stets Gutirum, nicht *Gyftrum für altn. Gupormr?

Sehr charakteristisch ist die anmerkung zu s. 537: 'Dass
altn. um und alts. umbi so ohne weiteres identisch sind, habe
ich nicht behauptet; die lautliche und begriffliche ähnlichkeit
der beiden werter erklärt das eintreten des einen für das an-
dere1. Das ist die erwiderung auf meinen satz Beitr. XI, 359:
'Was dann die heranziehung von Wendungen von fara um ey,
fara um sundit (sc. zur erklärung von ags. ymb 'über hin*)
anlangt, so will ich der kürze halber annehmen, dass 8. hin-
längliche gründe hat, um diese um so ohne weiteres mit Sicher-
heit auf die praep. umbi zurückzuführen'. Ich redete dort
natürlich nicht von altn. um überhaupt, an dessen formeller
Identität mit umbi zu zweifeln mir nicht einfällt, sondern von
'diesen um\ d. h. um in gewisser syntaktischer bedeutung. Ich
hatte dabei allerdings soviel elementarkenntnis des nordischen
bei S. vorausgesetzt, dass er wisse, das nord. um der späteren
zeit vereinige nach der Verdrängung von of in sich die syn-
taktischen funktionen von ags. ymb und z. t. ofer, altn. um(b) und
of, und dass ebenso of in etwas älterer zeit promiscue für
altes 'um' und altes 'über' gebraucht werde; dergestalt dass
man bei jeder syntaktischen einzelanwendung erst fragen muss,
ob dieselbe auf 'um' oder auf 'über' zurückführe. Altn. fara
um ey beweist für die herkunft des um aus umbi direct ebenso-
wenig wie fara of ey für die herkunft aus ubar. Vom nordischen
Standpunkt allein aus lässt sich die herkunftsfrage überhaupt
kaum entscheiden; erst durch den vergleich der angeführten
parallelen aus dem ags. uucl &]t@. gewinnt die annähme Wahr-
scheinlichkeit, dass der wendung fara um ey bereits in der
zeit vor der Vermischung von um und of ein fara um(b) ey
entsprochen habe. 8. aber weiss von alledem nichts, hat auch
in folge dessen meinen satz gar nicht verstanden, wenn er
statt von 4der praep. umbi' von 'alts. umhf redet, und meint,
dass umbi 'über hin' im Heliand auch ein beispiel indireoter
beeinflussung des Heliand durch das altnordische sei!

über schwed. norw. u erfahren hat für 'skandinavisch*, also auch für
4 dänisch* genommen haben.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/24/15 3:37 AM



182 SIEVERS

Es folgt s. 537 eine erorterung von eorcnanstdn mit der
richtigen bemerkung, dass die Unsicherheit in der lautlichen
form dieses Wortes (eorcnanstan^ eorclanstän, eorcanstan) im
ags. für entlehnung spreche. Wider die annähme einer ent-
lehnung aus dem nord. hatte ich geltend gemacht, dass im
nord. jarknasteinn isoliert stehe, während auf westg. boden
sieb sowol das adj. erkan als zahlreiche damit gebildete namen
finden (Beitr. XI, 357 f.), letztere, das setzte ich als bekannt
voraus, ja auch massenhaft im ags. Ich soll dabei nach S.
das got. unairkns 'übersehen' haben; mochte mir aber er-
lauben, diese annähme doch als etwas gewagt zu bezeichnen
gegenüber der tatsache, dass bei Bösworth- Toller, den ich
citiere, auf got. 'airknis* hingewiesen ist. Ich hätte allerdings
ausführlicher sagen können: Im nord. steht jarknasteinn isoliert;
ahd. haben wir das adj. erkan, daneben westg., speciell auch
ags., viele eigennamen mit erkan-, eorcen-\ auf ostgerm. boden
besteht das adj. zwar auch, aber unairkns I.Tim. 1,9, 2. Tim.
3,2 bedeutet , * unheilig, unrein1, airknipa 2. Cor. 8,8

, 'echtheit, reinheit'; aber da jarknasteinn, eorcnanstan
trotz J. Grimm RA. 923, My t h. 1167 doch schlechtweg einen
'edelstein', nicht einen ' heiligen stein' bedeutet, so liegt die
bedeutung des got. airkns zu fern, als dass man dieses wort
bei der erklärung eines namens für dinge heranziehen dürfte,
welche die Germanen oder selbst die Ostgermanen in ost-
germanischer zeit schwerlich zu eigen besessen, sondern erst
als fremdländischen handelsartikel kennen gelernt haben. Da-
gegen genügt das auf westgerm. boden, im ahd. belegte erkan
'egregius', um die spätere bildung eines einheimischen namens
für jenen artikel zu erklären. Diese erwägung hatte ich durch
die worte 'nach der läge der dinge' andeuten wollen, Aller-
dings habe ich mich dabei einer Unterlassungssünde schuldig
gemacht, die ich reumütig bekenne. Mir war die bekannte
Isidorische stelle dher erchno sangheri Israhelo 'egregius psalta
IsraheP 4,2 in erinnerung, und ich nahm danach erkan =
egregius als sicher gegebene ahd. bedeutung des Wortes an,
indem ich das bereits bei Graff 1,468 angeführte erchanpruoder
'germanus' nicht beachtete, welches auch dem westgerm. die
bedeutung 'echt* sichert (die Übrigen spätahd. stellen entschei-
den nichts für die grundbedeutung). Damit ist aber überhaupt
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die möglichkeit abgeschnitten, eorcnanstan und jarknasteinn
mit erkan zu verbinden, zumal wenn man die formellen
Schwierigkeiten dieser combination erwägt. Altn. jarkna- setzt
doch gewiss ein älteres jarknan- voraus; es ist also unter den
verschiedenen ags. formen gerade eorcnan-, welches Grimm für
eine entstellung hielt, ohne zweifei die echteste form, wie es
auch die am meisten bezeugte form ist. Wie soll man aber
ein solches eorcnan-, jarknan- aus adj. eorcen-, jarkn- ab-
leiten? Es bleibt wirklich, wie ich glaube, kein anderer aus-
weg, als mit Bouterwek, Zs. f. d. alt XI, 90 auf das chal-
däische (targumische)/ar/r<2w zurückzugreifen, zu dem eine fern,
pluralforra jarfrnan zwar nicht belegt, aber, wie mich coll.
Kautzsch belehrt, sehr wol möglich ist. Der jarkan ist ein
'gelblicher edelstein', wahrscheinlich topas, und in der glos-
sierung im Speimanschen Pfcä. 118,127 steht wirklich eorcanstan
für topazius. Ist aber das wort wie die sache fremd (ich ver-
weise noch auf J. Grimm, Myth.2 1142. 1167), so ist natürlich
nicht zu behaupten, dass die Angelsachsen beides erst aus dem
norden bezogen haben müsten.

Ueber missere hatte ich Beitr. XI, 358 gesagt, ein wort
das sich auf die altgerm. halbjahrsrechnung beziehe, müsse
nicht n o t w e n d i g aus dem nord. entlehnt sein. Was tut nun
8., um diesen satz zu widerlegen? Er entstellt ihn s. 538
kecklich dabin, ich habe eingewant, ein solches wort könne
nicht wol aus dem nord. entlehnt sein — eine manipulation
die ich, schon mit rücksicht auf die kürze des verfahrene, mir
für ein anderes mal denn doch verbitten möchte — und zeiht
mich einer petitio principii, denn die altgerm. halbjahrsrechnung
werde doch nur aus ags. missere in Verbindung mit altn. misseri
gefolgert; das gemeingermanische wort 'jähr* zeige aber dass
die alten Germanen gewöhnlich nicht nach halbjahren rech-
neten. Das ist natürlich wider die beliebte Verschiebung der
Sachlage. Ob die Germanen 'gewöhnlicher* nach jähren oder
nach halbjahren rechneten, tut nichts zur sache (kann übrigens
auch aus dem blossen Vorhandensein der betreffenden Wörter
gar nicht gefolgert werden), es genügt, dass eine halbjahrs-
rechnung überhaupt vorhanden war, und dass diese existierte
ist keineswegs bloss aus missere — misseri erschlossen; ich
hatte bei meinem einwand allerdings vorausgesetzt, selbst 3.
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werde wiesen daes z. b. die 'sechzig eommer und winter' des
Hildebrandeliedes, die 'vielen winter und so m m er' des Heliand
(465) so viel wie 'dreieeig jähre, lange jähre' bedeuten, oder
sich etwa dessen erinnern, was J. Grimm, Myth. 715 ff., Müllen-
hoff, Zs. f. d. altert XIII, 576, Weinhold, Die deutsche jahr-
teilung l ff. ausgeführt haben. Es tut mir leid, mich auch darin
wider getäuscht zu haben.

Auch was ich gegen die entlehnung von furtium aus altn.
forftum eingewant, wird . 538 nur auf dem wege der ver-
dreh ung entfernt. Ich frage S.: wo habe ich behauptet, furftum
ßeow. 1707 bedeute 'eben, gerade'? Woher weise er dass
* vor altere' nur in der späteren altnordischen spräche die be-
deutung von fortium war, dass es früher nur 'vorher' be-
deutete? Sind ihm Voluepä und Hä.vamä.1 nicht alt genug?
Woher will er überhaupt ältere belege nehmen? Oder wenn
er die bedeutung 'vorher' bloee aue der vergleichung mit age.
fttruum folgert, iet das nicht genau die petitio principii die er
mir gelegentlich misseri vorwirft?

Schlimmer iet die entetellung, die eich S., noch auf der
gleichen eeite, bezüglich meiner anmerkung über tear zu
schulden kommen läeet. Wenn er s. 175 bei der gleicbung
atertearum fäh Beow. 1459 = altn. eggjar eitrdropum ftöar
Brot 19 in einer untereuchung, welche belege für entlehnungen
zusammenstellen will, wörtlich sagt: 'es iet auch zu beachten,
dass im altn. tar nicht bloss lacrima sondern auch gutia heieet',
eo hatte ich, wie jeder zugeben wird, dae recht, e. 359 daraue
zu folgern 'damit iet gesagt, dass tear im age. nicht als
"tropfe" vorkomme', denn sonst hat die ganze bemerkung
Sarrazine keinen sinn. Dieeen Zwischensatz aber, auf den
sich die weitere bemerkung bezieht, dass dae gegenteil der
fall sei, unterdrückt S. stillschweigende, um sagen zu können
'und das (nämlich mein nachweis dass ags. tear auch 'tropfe'
bedeute) soll das genaue :gegenteil meiner behauptung eein'.
Und damit nicht genug, muee er auch noch die höchst charak-
teristischen worte hinzufügen: 'Ich hatte jene bedeutung für
dae age. mit keinem worte geläugnet, brauchte eie auch nicht
zu erwähnen, da ee mir nur darauf ankam, die vollständige
tibereinetimmung der Beowulfphraee sweord aterlearum fäh mit
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altnordischem Sprachgebrauch darzutun'! Eines weiteren com-
mentars bedarf diese stelle nicht.

Zu den stärksten stücken, die 8. geleistet hat, gehören
seine auseinandersetzungen über onfbn c. dat. als nachbildung
nordischer syntax, s. 177. 539 f. Ich hatte mich s. 360 schonend
darauf beschränkt, den Sarrazinschen satz 'in poesie auch
sonst' durch den nachweis einer reihe prosabeispielen zu
corrigieren, dabei anerkannt, dass onßn c. acc. schon in der
älteren tibersetzungsprosa sehr häufig sei, gelegentlich auch
in einer anm. darauf hingewiesen, dass spätws. auch die Ver-
bindung mit dem gen. auftrete. Die prosabelege erkennt 8.
nicht an. In den Bückling homilies soll sich dänischer ein·
fluss geltend gemacht haben können: ich ersuche ihn, davon
irgend welche sicheren spuren nachzuweisen. Die 'drei bei-
spiele' aus dem Beda (die ich übrigens ausdrücklich als
'zufällig angemerkt' bezeichnet hatte) sollen dem anglischen
schreiber zur last fallen, bei welchem danicismen nach 8.
wider leicht erklärlich sind. Das möchte noch angehen, aber
eine leichtfertigkeit sonder gleichen ist es wider, zu sagen,
dass an der einen stelle der erzählung der C&dmonlegende,
wo die hss. ABC den dativ haben, die 'sonst zuverlässigste
handschrift (Bodl.)' den acc. biete. Denn das zeigt ein blick
selbst nur auf das kleine bei Zupitza veröffentlichte stück,
dass diese hs. gerade die schlechteste von allen ist; dase sie
ferner mit B eine gruppe gegen AC bildet, und da munuchade
dat. AC + B gegen -had D steht, der acc. nur eine secun-
däre lesart von D sein kann. Mit dieser ausrede ist es also
abermals nichts. Wir können aber auch getrost ganz davon
absehen, denn es ist für unsere frage ganz gleichgültig, ob
onfon c. dat. in der pro&a vorkommt oder nicht. Wo kommt
denn das verbum mit dem dativ im altnordischen vor?! Das
compositum kann ja im nordischen überhaupt nicht existieren,
und das einfache fa regiert je nachdem den acc. oder genitiv!
Also bloss weil viele nordische verba den dativ bei sich haben,
nimmt das ags. (auch die prosa — wenn auch nach S. erst
die der späteren zeit) diese construction bei einem verbum auf,
das im nordischen gar nicht existiert! Das ist recht niedlich
ausgedacht, wird aber wenigen plausibel erscheinen. Will sich
aber S. etwa hinter altn. taka vfö c. dat. flüchten, so entgegne
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ich erstens, dass es sich hier um verbum + praeposition
handelt, dass also die parallele nicht genau ist; zweitens dass
taka vi<5 ja auch nur genau den etymologischen sinn hat, wie
germ. and-fahan, nämlich 'entgegengreifen'. Zu der erklärung
der tatsache aber, dass ein verbum 'entgegengreifen' in einer
germ. einzelsprache den dat. regiert, brauchen wir doch wahr-
haftig den umweg über das nordische nicht. Selbst S. über-
zeugt sich vielleicht bei einigem nachdenken, dass germ. and-
fahan ursprünglich kaum einen ändern casus bei sich haben
konnte als den dativ, und dass es nicht wunderbar ist, wenn
dieses verbum, nachdem der begriff des 'entgegengreifens' sich
in den des 'empfangene', d. h. des 'aufnehmens' oder in lden
besitz bekommens' gewandelt hatte, die construction mit dem
dativ gegen die mit dem acc. vertauscht wurde.

Im isländischen sind seit dem 13. Jahrhundert in der form
rcekja zwei grundverschiedene verba zusammengefallen, welche
im got. *rdkjan und *rvrekjan heissen würden, und deren
ersteres noch in ahd. mhd. ruochen, alte, rbkian, ags. rScean,
reccean vorliegt. Das zweite ist dem altn. allein eigen, und
von dem verbaladjectivum rcekr zu reka, got. rvrikan abgeleitet
Nun bedeutet rcekr so viel wie 'vertreibungswürdig, ver-
abscheuungswürdig1, und demnach rcekja, in der regel, in
poesie wie prosa 'verabscheuen, vermeiden', z. b. laster, die
ruhe, opfer, heidnische gebrauche, gewisse speisen etc.; doch
citiert Egilsson wenigstens oine prosastelle (Yngl. cap. 46, Hkr.
36 Unger), wo rcekja direkt 'vertreiben' zu heissen scheint.
Nachdem nun Sarrazin s. 182, die beiden verba zusammen-
werfend, sie als quelle für ags. %er&can Beow. 556. 2965 hin-
gestellt hatte, habe ich dagegen s. 360 unter kurzem hinweis
auf den wahren sachverhalt protest erhoben, zugleich meine
auffassung von gercecan durch die etymologische Übersetzung
'erreichen' angedeutet. Auch diese correctur war für Sarrazin
noch nicht deutlich genug. Er tut als handle es sich bloss
darum, dass er vergessen habe die verschiedenen 'bedeutungen'
des wortes im anschluss an die etymologie durch 1. 2 zu
unterscheiden. Er gibt zwar zu, die 'bedeutung' curare sei
als nicht passend zu streichen; aber, meint er, dass die be-
deutung 'vertreiben', von altn. rcekja an den betreffenden Beo-
wulfstellen besser passe als die von ags. %er&cean 'erreichen',

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/24/15 3:37 AM



ALTNORDISCHES IM BEOWULF? 187

werde jeder vorurteilsfreie leser sehen. Enthalten wir dem-
nach den Wortlaut dieser stellen dem leser nicht vor: Beow.
555 ff.: ein seeungeheuer hat den Beowulf erfasst: hwceftre
me gyfefte rvearti pcet ic agl&can orde gerechte, hildebille: hca-
tior&s fornam mihtig meredeor purh mine hand 'doch gab mirs
das geschick, dass ich den unhold mit dem schwerte — traf
oder ver t r ieb? und so raffte der kampfsturm das mächtige
meertier dahin durch meine hand*. Beow. 2961 ff. Ongen]?eow
steht hart bedrängt im kämpfe da: hyne yrringa Wulf Won-
reding rvcepne gerechte, pcet him for srvenge srvat ckdrum sprang
forö under fexe. nces he forht swa f>Sh gomela Scylfing, ac
forgeald hraue rvyrsan rvrixie rvcelhlem pone, syföan peodcyning
pyder oncirde. Welch schöner sinn, wenn wir tibersetzen:
zornig ver t r ieb ihn Wulf Wonreds söhn, mit dem schwerte,

so dass ihm von dem schlage das blut in strömen unter dem
haupthaar hervorsprang. Doch verzagte er nicht, sondern1

u. s. w.! Soviel von der bedeutung. Was aber die form an-
langt, so hätte S. der missgriff, isl rcekja = rcekja mit in
seine bemerkung hineinzuziehen gar nicht passieren können,
hätte er von dem Verhältnis des isl. OB und ce etwas gewusst
(Egilsson citiert selbst am eingang seines artikels 'Germ, ructi
und führt dahinter die form afrekjandi an). Wusste er aber
davon, so war die gedankenlosigkeit mit der er Egilssons cu·
rare abschrieb1) nur um so schlimmer. Und wie steht es mit
geracean — rcekja 'expellere'? Die nordischen lehnwörter im
Beowulf sollen ja doch wol nicht aus dem literarischen nor-
wegisch-isländisch des 12. und 13. jahrh. stammen, überhaupt
nicht aus dem westnordischen: ich lese wenigstens an ver-
schiedenen stellen von Sarrazins aufsatz, in Dänemark sei
der ur-Beowulf zu hause. Und sollte man es wirklich für

!) S. beklagt sich darüber, dass ich bei dieser gelegen h ei t von 'ab-
schreiben' rede. Allerdings gebrauche auch ich das wort 'abschreiben1

in der regel nicht, wenn jemand 'die bedeutung eines wortes getreu
nach einem Wörterbuch angibt'. Das hat aber S. nicht getan: er hat
mechanisch das was Egilsson als die bedeutungen zweier, von ihm selbst
unterschiedener Wörter hinter einander aufzählt, zusammengefügt, und
ein solches verfahren nenne ich allerdings 'abschreiben'. Unklar ist mir
nur, wie S. dies so hat missverstehen können, als hätte ich ihm ein plagiat
an Egilsson vorwerfen wollen (s. 540).
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möglich halten, dass jemand der über eine frage wie die der
etwaigen abhängigkeit des Beowulf von einem nordischen
original zu schreiben wagt, nicht weise, dass germ. anlauten-
des wr im dänisch-schwedischen sich bis auf den heutigen tag
erhalten hat und dass auch im ostnordischen das v jedenfalls
erst nach der zeit des Beowulf geschwunden ist?!

Den schluss möge abermals die 'syntaktische blute' bezüg-
lich pcet fram ham gefrcegn machen, über die s. 181. 361 f. 540 f.
zu vergleichen sind. Ich muss zunächst die ehre ablehnen, die
mir 8. antut, indem er mich am letztgenannten orte gewisser-
massen zum urheber der von mir vertretenen auffassung jener
worte macht Bei Grein l, 336 lese ich 'frcet fram ham ge-
frcegn . . . das erfuhr er von seiner heimat aus? d. i. in seiner
heimat seiend1, ebenda I, 10 'pcet (id) fram ham (daheim!)
Zefr&zn\ und da gegen diese erklärung ausser Sarrazin meines
wissens niemand etwas eingewant hat, soviel auch über Beo-
wulf geschrieben ist, so darf man wol vermuten, dass sie all-
gemein angenommen gewesen ist, bis es S. beschieden war,
durch eine neue auffassung zu zeigen, wie tief er in das Ver-
ständnis der ags. syntax eingedrungen ist. Meine anmerkung
bezweckte weiter nichts, als den echt angelsächsischen, aber
für unser modernes gefühl auffallenden gebrauch des fram
durch ein paar beliebig herausgegriffene parallelbeispiele zu
erklären. Da ich mir bei der häufigkeit ähnlicher construc-
tionen besondere Sammlungen nicht angelegt hatte, so nahm
ich zu diesem zweck ein paar beispiele aus dem Beowulf, die
mir gerade erinnerlich waren; sah dann, da diese belege zu-
fällig die adverbia feorran und nean enthielten, die übrigen
stellen nach, in denen diese Wörter in der poesie vorkommen,
um ein paar ergftnzungsbeispiele zu finden. Nun kommt 8.
und meint, mit feorran und nean sei die sache erschöpft, citiert
flugs ein beispiel aus der prosaischen Genesis und Bosworth-
Toller, um zu zeigen dass feorran auch 4n der ferne* bedeute,
und * erlaubt sich daher an der richtigkeit von Sievers* regel
und seiner auffassung der worte ... so lange zu zweifeln bis
wenigstens ein sicheres beispiel für eine derartige construction
beigebracht ist'. Danach muss ich denn für ihn wol etwas
weiter ausholen, und zwar zunächst hervorheben, dass die in
frage stehende regel sich nicht nur auf verba der sinnlichen

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/24/15 3:37 AM



ALTNORDISCHES IM BEOWULF? 189

und geistigen Wahrnehmung erstreckt; das hätte Sarrazin
vielleicht schon aus dem beispiel von den sternen die sich
'aus der nähe' um die axe drehen, ersehen können. Ferner
muss ich erklären, dass ich es nicht verstehe, in wiefern der
ort eines wahrnehmenden subjects von dem orte wo die Wahr-
nehmung gemacht wird, getrennt sein, d. h. wie einer an
einem orte subject sein und gleichzeitig an einem ändern orte
befindlich etwas wahrnehmen kann. Doch lassen wir diese
logischen künste bei seite, und bleiben der einfachheit halber
zunächst einmal bei den verbis der Wahrnehmung stehen. Die
deutschen sätze 'ich sah dort einen mann, ich hörte dort ein
geschrei' lassen es unentschieden ob gemeint ist 'ibi stans vidi
hominem, audivi clamorem' oder 'vidi hominem ibi stantem,
audivi vocem hominis ibi clamantis'. Diese undeutlichkeit
des ausdrucke ist möglich, weil für uns 'sehen, hören' jetzt
Wahrnehmungen sind, die in uns, also am orte des subjects,
und ohne beziehung auf den ort des wahrgenommenen objects
gemacht werden. Wir denken dabei nur an das resultat der
Wahrnehmungstätigkeit; 'er hörte den lärm' heisst uns 'ver-
möge des gehörsinns erkannte er dass lärm war'. Die ältere
spräche aber fasste 'sehen, hören' als tätigkeiten die sich
von dem orte des wahrnehmenden subjects nach dem orte
des wahrgenommenen objects hin erstrecken oder richten,
also etwa = 'nach etwas hinsehen, hinhorchen'. Kurz gesagt,
'sehen' und 'hören' sind jetzt ruheverba, und waren einst
richtungsverba. Als solche können sie nur mit richtungs-
adverbien (oder richtungsangaben überhaupt) verbunden werden,
und zwar hat man dann die wähl, entweder den ort des
subjects als ausgangspunkt , oder den ort den objects als
Zie lpunk t der Wahrnehmung anzugeben. Steht aber in
einem satze mit 'sehen, hören ' eine Ortsbezeichnung
der ruhe , so bezieht sich diese nicht auf den ort
des wahrnehmenden subjects, sondern auf den ort des
als ruhend gedachten wahrgenommenen objects. Der
satz ic hine pabr geseah heisßt also nur 'vidi eum ibi stautem',
nicht 'ibi stans vidi eum'; es könnte aber auch gesagt werden
\c hine pider geseah. Letztere construction tritt insbesondere
ein, oder kann wenigstens eintreten, wenn es mehr auf die
richtung ankommt, in der das object gesehen wird, als auf den
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ort wo es eich befindet. Für 'ibi stans vidi eum' aber gibt
es nur den einen ausdruck ic hine ponan geseah. Alle drei
constructionen vereinigt ein mustersatz wie nalles up p o na n
geheran sceoldon in heofonum haligne dream Sät. 327; die ge-
fallenen engel müssen in der hölle bleiben (pckr gervunian 326)
'nicht sollten sie "dort" den jubel "im himmel" hören', oder
genauer 'nicht sollten sie von dort aus (zum himmel) empor
(lauschend) den jubel hören, der im h immel stattfindet. Vor-
aussetzung für eine deutliche Scheidung der constructionen ist
dabei natürlich, dass die orte des subjects und objects Ober-
haupt als räumlich getrennt gefasst werden. Es liegt aber auf
der band, dass fälle eintreten können, wo der Ortsunterschied
sich verwischt, z. b. sätze wie 'er sah die männer in der
halle' wenn sehende und gesehene in der halle sind (da·
gegen ist die entscheidung zweifellos, wenn entweder nur der
sehende oder die gesehenen sich in der halle befinden, der
andere teil aber draussen ist). Doch wird man auch in
solchen an sich mehr zweifelhaften fällen die Ortsbezeichnung
der ruhe syntaktisch zu dem object zu ziehen haben, wo nicht
eine besondere nötigung zu anderer auffassung vorliegt. Ich
lasse diese fälle hier bei seite und beschränke mich darauf,
den regelmässigen gebrauch der drei constructionen bei deut-
licher Ortsverschiedenheit von subject und object durch einige
belege zu erläutern.

1. Mit Or t sbes t immung der ruhe; nu ic p&r feorver
men geseo Dan. 425 'ich sehe vier männer, die sich dort in
dem feurigen ofen befinden'; ne nöm he in p&m nncum maümckhta
ma, peah hS pcer manige geseah Beow. 1612 Obwol er viele dort
befindliche kleinode sah'; meahi her eac geseon on minre Man
srvatze wunde Crist 1458 'die wunde die hier an meiner seite
ist'; gesSgon tvilcuman on heahsette heofones waldend Crist 554
'sie sahen den willkommnen himmelskönig auf dem hochsitz
sitzen'1); sigebearna pcet sSlesle pe gö her on stariaö 'der hier
vor euren äugen steht'; ähnlich ic rviht geseah in wera burgum,
seo f>cet feoh fedeti Rats. 36, l, gesyhu sorgcearig on his suna
bure winsele rvistne Beow. 2 55, geseah pa under srvegle swcesne

l) Nicht etwa 'den auf dem tron willkommenen', das m liste on
heahsetl heisseo, vgl. hider rvilcuman Beow. 394.
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geferan Andr. 1011, vgl. auch stellen wie Crist 501. Guthl.
1285. El. 74. Metra 8, 35 u. dgl. Ebenso bei hören: pobr mon
mceg sorgende folc geht/ran Crist 890 'man kann hören wie das
volk dort jammert'; ic on pysse tyrig bearhtm gehöre Gen.
2405 sagt gott zu Abraham, als sie vor Sodom stehen; pd pcet
fyrgebrcec Löthes gehyrde bryd on burgum Gen. 2560, 'als Loths
weib das prasseln des feuers in der Stadt horte, schaute sie
sich um* (vgl. auch Gen. 675. Crist 491. Andr. 649); pcet he
(Grendel) dogora gehrväm dream gehyrde hlüdne in healle Beow.
88, auch ncenigne ic under srvegle selran hyrde hordmaÜÜum
hceletia Beow. 1197 (von keinem kleinod auf erden habe ich
gehört ...' Diese letztere stelle leitet über zu den verbis des
er fahrene , also namentlich gefricgean und gefrignan: hwafore
me pcer dryhtnes pegnas, freondas gefrünon 'man hatte mich
tief begraben, doch erfuhren die jünger dass ich dort war'
Kreuz 76; no ic on niht gefrcegn . . . heardran feohtan ne on
egstreamwn earmran mannan 'von keinem manne dem es auf
dem meere schlimmer ergangen wäre1 Beow. 575 9; m&rost
beama pära p£ gefrugnon foldbuende on eorörvege 'der schönste
bäum auf erden* El. 1013; rvces he under heofonum hearpera
mckrost f>ara rve on folcum gefrigen hcebben 'der berühmteste
Sänger aller Völker* PS. Gott. 5; pa ceftelestan eorlgebyrdum ..
pe he on f>äm folce gefrigen hcefde 'Nero Hess die edelsten
unter dem Römervolke töten' Metra 9, 26.

2. Mit r ichtungsbes t immung: a) woher? pdofwealle

») Wie die ortsbeetimmaogen werden, wie dieser vere zeigt, be-
kanntlich auch andere bestimmungen (namentlich Zeitangaben) die sich
auf den Inhalt des erfahrenen beziehen, zu dem verbum des erfahrene
gesetzt (Beow. 1. Menol. 189. Andr. 1). Die zahl der beispielc läset sich
sehr vermehren, wenn man die eätze mit folgendem Infinitiv hinzuzieht,
wie etwa pä ic on morgen ^efroegn müdes rofari hebban herebyman
Ex. 98, pä ic cedre gefragn slegefcege h&leti sldepe tdbredan Jud. 246,
f>a ic on morgne gefrcegn mag ötierne billes ecgum on bonan stcelan
Beow. 2484, f?a ic snude gefrcegn sunu Wihstanes ... wundum dryhtne
hyran Beow. 2752, pä ic lungre gefrcegn leode tosomne burgtvaru ban-
nan Andr. 1095; pä ic cer ne gefrcegn ... men geferan Ex. 285; ferner
p& ic on hl&we gefroegn hord reafian ... änne mannan Beow. 2773;
ic on winde gcfrcegn rväces näthw&t pindan ond punian Rats. 46, l;
tö päm ic georne gefr&gn gyfum ceapian (pcere) bürge weard
Dan. 739.
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geseah weard Scyldinga beran ofer bolcan beorhte randas 'der
Wächter auf dem walle1 Beow. 229; pdra pe of wealle rvöp
gehyrdon 'die auf den wall geflohenen Dänen hörten den lärm
in Heorot' Beow. 786; gewiton ... tö Hierusalem ... ponan A#
god neist up sagende eagum segun 'dort, in H., sahen sie Christ
aufsteigen1 Crist 533; ac me yrringa up gelobddon, pcet ic of
lyfie londa getimbru geseon meahte 'die teufel führten mich in
die höhe: dort sah ich . ..' Guthl. 455; nü p& hie grimman
meaht heonane geht/ran 'hier stehend kannst du sie wüten
hören' Gen. 793; pd sio stefn gewearft gehyred of heofenwn
'gott im himmel hörte die predigt des Andreas' Andr. 167.
Beide constructionen zusammen: hine sylfne . . . hefeu on
heahne beam, ponan yftast mceg on castwegwn siü bihealdan,
hwonne srvegles tapur . . . h&dre blice 'auf dem bäume sitzend
kann der phönix am besten den weg erschauen, den die sonne
im osten macht* Pbön. 112. Prosabeispiele: Uä he frone hcelend
feorran geseah Marc. 5,6, he feorran geseah an fictreorv Marc.
11,13, pd mf wceron feorran behealdende Marc. 15,40, geseah
feorran Abraham Luc. 16, 23; dass hier feorran 'von fern'
heisst, folgt schon daraus, dass der text der vulgata hier stets
a longe oder de longe hat; volkstümlichen Charakter der con-
struction erweisen stellen wie pa hig hine feorran gesdwon
Gen. 37,18, wo in der vulgata procul steht, in der lateinischen
vorläge also kein anläse zur wähl gerade dieser Übersetzung
gegeben war.

b) Wohin? Die belege sind spärlicher; ich beginne mit
einem unmissverständlichen prosabeispiele: pd geseah he offen-
das pyderweard 'cumque elevasset oculos, vidit camelos venientes
procul' Gen. 24,63. Aus der poesie habe ich mir notiert: ne
seah ic mdan feorh under heofones hwealf . . . . medudream
mdran Beow. 2014, syftftan cetielingas eorles crcefte ofer heahne
hröf hond sceawedon Beow. 982; hü on p$slra bealo pcet ge-
scelge rveorud gesitä pcet fordone sär prörvian Crist 1248; ncknlg
cepa ne seah ofer eargeblond ellendne tvearod Metra 8, 29; so
auch bei gefrignan: no ic on niht gefrcegn under heofones
hwealf heardran feohtan Beow. 575. Die dative hwealfet hrofe,
bealowe, eargeblonde hier einzusetzen verbietet schon das metrum.

Wie gesagt beschränkt sich diese ausdrucksweise flir die
verschiedenen raumanschauungen nicht auf die verba des wahr-
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nehmens und erfahrene. Am nächsten an diese schliessen sich
noch solche verba welche etwa bedeuten 'seinen sinn auf
etwas r ichten oder zurückr ichten ' , also etwa verba wie
'warten auf, 'sich e r i n n e r n * u.dgl. Für ersteres habe ich
schon Beitr. XI, 361 die stelle gif pü Grendles dearst ... nean
bidan Beow. 527 angeführt; eine unzweifelhafte parallele dazu
ist gescet him pd be healfe . . . panon basnode ... hrvcet him
gtäweorca gifeöe wurde Andr. 1065; dagegen heisst es ebenso
correct rveras basnedon witelaces, wean under weallum 'die roän-
ner von Sodom giengen dem unheil entgegen, das sie unter
den mauern der stadt treffen sollte' Gen. 2417; n>£ poes beo-
fiende under helle dorum hearde sceoldon bidan in bendum 'wir
sollten auf die zeit harren, wo Christus in der hollentür er-
scheinen werde' Höll. 86. Leicht erklärlich ist es, dass bei
diesen verbis ausnahmen sich finden, diese dienen aber nur dazu
die regel zu bestätigen. Wo in 'warten ' der sinn des 'blei-
ben s' vorherscht, steht natürlich eine Ortsbezeichnung der
ruhe auch für den ort des wartenden; z. b. bei ganz fehlen-
dem object: oelmihtig pcer . . . on merepyssan beald basnode
Andr. 445, oder mit object: pokr $ halga wer bdd sötira ge-
hata 'Noe blieb dort in Armenien in der erwartung der ver-
heissungen die ihm gegeben waren'; hier ist der ort zu un-
bestimmt gross, als dass man hätte sagen können 'von Ar-
menien aus richtete er seine gedanken auf die erfüllung der
verheissungen'.

Für die verba des e r i n n e r n s wurde bereits früher das
beispiel rve pces hererveorces . . . nean myndgiati El. 656 au-
geführt; dazu vgl. gode nö iyÖÖan ofpam rnortiorhofe in gemynd
cumati 'gott erinnert sich nicht der in dem mordhofe befind-
lichen' El, 1302; mit bezeichnuDg umgekehrter richtung: upp
Zemunde harn in heofonum 'er dachte der heimat oben im
himmel'; ebenso bei Zeitangaben: feor eal gemon ... pcet pes
eorl rvokre geboren betera ' weit zurück gieng seine erinnerung,
dass ...' Beow. 1701 und ähnlich pd pe feor oföe neah on
mdde geman, hu se maga fremede Andr. 638; dagegen p&r hö
eotena bearn inne gemunde 'wo wie er wusste die beiden sich
befanden' Beow. 1141.

Eine weitere gruppe bilden die verba des anreden s, be-
grüssens u. dgl. Auch hier mögen einige belege genügen:

Beiträge zur geechichte der deutschen spräche. XII. 13
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a) für den ort des angeredeten: hine engel on pam anade geor-
nast grStte 'den in der einsamkeit lebenden Gfithläc redete
der engel an' Guthl. 327; mit richtungsbezeichung: pcet tvces
mglic iverod : tvdce ne grSlton in pcet rincgetcel r&swan herbes
'nicht Schwächlinge waren es, die den führer der männerschaar
begrüssten' Ex. 233; — b) für den ort des redenden: cleopait
ponne sS ealda tit of helle Sät. 34; ongan pd geomormod td gode
cleopian heard of hcefte 'Andreas rief im gefängnis zu gott'
Andr. 1400, und ähnlich he mid eine /brö wyrtiode rvordum
wuldres aldor of carcerne Andr. 54; scegde meotude f>anc hdl of
hcefte Andr. 1471; ferner f>a pu of gealgan . . . td fceder cleo-
podest Andr. 1411; cleopedun of heahUum . . . ofer wwa mengu
'die engel in der höhe riefen dem „volke zu' Crist 508; bei
'antworten': eft him andswarode cetielinga heim of solide 'der
herr auf dem schiffe antwortete dem mitfahrt heischenden
Andreas' Andr. 277, und ähnlich him andswarode engla f>eoden
... o/ nacan stefne Andr. 290; him of holme oncrvoeft hceletia
scyppend Andr. 396, him pa of ceole oncrvceü cynin^a fvuldor
Andr. 555; hyre slefn oncwceti wlitig of wolcnum Jul. 282. —
Einfaches 'reden, sprechen, ausrufen' ohne beziehung auf ein
örtlich getrenntes object entzieht sich natürlich der regel; es
ist also z. b. ganz in der Ordnung, wenn es Andr. 450 heisst
pd seo menigo ongan clypian on ceole 'die Schiffsmannschaft
schrie vor schrecken', u.dgl.

Weiterhin gehören hierher verba mit der bedeutung 'auf-
suchen, entgegentreten, sich an jemand machen'u.dgl.,
z. b. ponne h6 on gaton greieti his grame feondas 'wenn er seine
feinde an den toren erscheinen sieht' PS. 126,6, aber £>y las
hine feonda hrvilc mid g&tiprcece gr£tan dorste feorran otitie
neun 'dass kein feind, wohne er nahe oder fern, ihn angreifen
solle' Gen. 1045; zwei constructionen verbunden: htvcetier ge
willen on wuda secean gold pcet reade on grenum treorvurnt ic
rvat srva peah pcet hit rvitena ndn pider ne sSceti, forpckm hü
p Ar ne wexÖ 'geht ihr etwa in den wald um zu suchen, ob
dort gold auf den bäumen wächst' Metra 19,5; ortsbezeich-
nung für object und subject zugleich, natürlich wider mit
wechselnder construction: on pcere eöyltyrf niföas findaö nean
ond feowan gold ond gymcynn 'von nah und fern ziehen die
leute in dies land, um das dort vorhandene gold zu suchen'
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Gen. 224. Hierher gehören auch die verba des bedrohens,
bedrängens u. dgl., z. b. f>onan mid J>§ prymme fireatiaÖ
gehrvider ymbsittenda otira peoda 'die dort um den königstron
geschaarten bedrängen die Völker ringsum* Metra 25,13; heo-
rvan hereflyman hindan pearle 'die nachrückenden feinde hieben
auf die flüchtigen ein' Aethelst. 23; ne mec dhrvonan sceal amas
cnyssan (richtiger im Leidener text ni mec duwna aam sceal
cnyssa) 'nirgends soll mich der weberkamm drücken' Rats.
36,8; umgekehrt mit Zielbezeichnung: se mec on t>()(i)Ü ceftan-
weardne mid hrcegle ('das ihm entgegengerichtete binterteiT)
Rats. 63, 5, %\f he me teala pSnati hinderveardre Rats. 22,15.

Ferner überhaupt verba welche eine bewegung oder
doch eine erstreckung der handlung durch den räum
ausdrücken oder voraussetzen. Hierher gehören z. b. die verba
des folgens: Petrus (him) fyli(%)de feorran 'a longe' Matth.
26,58. Marc. 14,54. Luc. 22,54; folgiati eorv feorran pckre hal-
gan earc Jos. 3,3; der folgende wird hier als vor beginn des
weges in einer gewissen entfernung sich befindend gedacht,
und von diesem ruhepunkte aus 'folgt* er. Eine reihe an-
derer verba lasse ich ohne besondere gliederung folgen: he
JMer folc samnode 'er versammelte dort eine schaar* Dan. 228
(die leute müssen zum versammlungsplatz hingehen); f>u See
god eac gemengest frä heofoncundan hider on eoruan sawla wfö
Kce 'du lassest die seelen aus dem himmel hierher auf die
erde herabsteigen, um sie mit dem leibe zu verbinden' Metra
20, 234; fronne meaht f>ü siötian soties leohtes habban pinne
dcbly ponan an cyning rüme ricsaü ofer roderum up, ond wider
srva same eattra gesceafla, weondde waldeü 'anteil an dem
lichte, dem sitz des konige, dessen herrschaft eich über himmel
und erde erstreckt' M§tr$ 24,30; h£ nywolnessa neotian swd
srva ryfie him tö getvckde woruhte srvylce abyssus sicut pallium
amictus eius 'er hat die abgründe wie einen mantel aus der
tiefe zu sich emporgezogen' PS. 103, 7; heofon pu dfrenedest
hyde gelice, pone rveardiaft ufan rvcetra f>ryUe 'qui tegis in
aquis superiora eius' PS. 103,3. Aehnlich bei verbis die ein
umgeben, einschliessen, umkreisen u. dgl. bedeuten; ein
object wird nicht 'rings' umschlossen, sondern 'von allen sei-
ten', da die einschliessenden von aussen her sich dem objecte
nähern; z. b. ad . . . wces ckghwonan ymbboren mid brondum,
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Jul. 580, hate onceled ufan ond utan 'oben und unten mit feuer
umgeben* Sät. 341; hine ceghrvonan celmihtig god ... gehealdeU
Metra?,45, pcet he hine äghtvonan utan ymbfröhte, sweotole
ymbsarve süft east ond rvest 'dass er seine gedanken von allen
selten her auf sein inneres richte und zugleich sich umschaue
nach aussen' Metra 10,4; vgl. auch nean ond feorran }>u nü
frtöu ha fast 'du hast jetzt tiberall frieden' sc. frieden vor fein-
den nah und fern, die dich angreifen könnten, Beow. 1174.
Hieran lassen sich ferner anschliessen die verba des um-
kreisens und ähnliche. Ein beispiel von den Sternen die den
nordpol nean ymbcerraü ist Beitr. XI, 362 schon angeführt; die
sterne stehen dem nordpol nahe, und von diesem Standpunkt
aus vollziehen sie ihren kreislauf; ähnlich pdm rodore f>e pds
ruman gesceaft . . . utan ymbhrvyrfeti, aber die erde doch nicht
berührt, sondern striceö ymbütan ufane ond neoftane efenneah
gehwcetier Metra 20, 136 ff., und wider etwas anders (rvces) ic
neotian wcetre, flode underflörven Rats. 11, l u. s. w.

Besonders interessant sind sodann noch die verba des
leuchtens , glänzens, scheinens, weil sie gerade durch
die Verschiedenheit ihrer behandlung, als ruheverba und rich-
tungsverba, zeigen, wie fein das gefühl für räumliche auf-
fassung ausgebildet war. Es heisst ne her dceg lyhteö 'hier
in der hölle ist nicht lichter tag' Sät. 105, denn es soll weder
ausgedruckt werden, dass die himmlische sonne nicht in die
hölle hinein scheine, noch dass kein tagesglanz aus der hölle
sich anderswohin verbreite. Aebnlich on him byrne scan 'er
trug eine glänzende brtinne' Beow. 405, goldßg scinon web
cefter rvägum 'an den wänden hingen goldglänzende gewebe'
Beow. 994, me on gescyldrum sdnan möton . . . wundne loccas
'glänzende locken trage ich über den schultern' Rats, 41,103,
rvundrum scinati on heahsetlum 'in strahlendem glänze sitzen
sie auf den tronen' Metra 25, 4, auch weorc anra ^ehrvces
beorhte bliceti in fiam bfitian hdm fore onsyne eces dryhtnes 'in
sündlosem glänze stehen ihre taten im himmel da vor dem
herrn' Phör. 598, oder heofonengla cyning haiig sdneü rvuldorlic
ofer rveredum Mn herrlichem glänze tront der himmelskönig
über den menschen* Crist 1010, u. dgl. Dagegen heisst es
natürlich z. b. nur dass die sonne eastan oder stäan scheint:
hrvonne up cyme ceuelast tungla ofer fömere eastan lixan Phon.
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93, fionne srvegles leöht . . . ofer garsecg up ... eastan lixeS
Phon. 288, süuan bliceti wedercondel rvearm Phon. 186, ofer
yldo bearn , . . sunne swe&lrvered suÖan sdneu Beow. 605, denn
der sonnenglanz 'igt' nicht 'im osten' oder 'im Süden7, sondern
ost und süd sind seine ausgangspunkte, und ähnlich wider
stellen wie hwilum of heofenum hate sdneti, bßcU f>eos beorhie
sunne Gen. 810, oder leoht inne sidd efne srvd of hefene hddre
scmeti rodores candel 'darin war's taghell, wie wenn die sonne
scheint' Beow. 1571, f;cer n&fre dceg sdneu leohte of lyfte (mit
Vermischung zweier anschauungen) 'dort ist kein tageslicht wie
es die sonne verbreitet'; dagegen wider ganz richtig ealle hi
sdnati fiurh J;ä sciran niht hddre on heofenum 'die seelen der
gerechten leuchten im himmer Metra 20,229. In correctem
gegensatz zu den oben citierten stellen wie Metra 25, 4 stehen
wider solche wie cynin^ f>rymttce of his heahsetle hdlgum sdneti
'die heiligen sehen den könig auf seinem trone sitzen' Crist
514, oder ponne he ofer weoruda gehrvylc rvuldre sdneü of
his heahsetle Crist 1335, weil hier wider der glänz und die-
jenigen welche ihn wahrnehmen einander entgegengestellt
sind. Vgl. ferner z. b. leohte sefegun, f>e of j>ces holendes
heafelan lixte Crist 504, wo wir doch wol sagen würden 'das
des heilands haupt umglänzte' oder, abermals mit mischung
beider auffassungen, J;d pckr of heolstre ncegfas of nearrve neo-
Öan sdnende leohte lixton 'man sah die dort versteckten nägel
erglänzen' El. 1113, u. dgl. mehr. Beispiele mit Zielbestimmung
sind natürlich auch wider häufig. Ausser den bereits angeführ-
ten vgl. etwa stellen wie ofer brdd brymu beorhte sdnan (von
den sternen) Gen. 2192, seo pe beorhie scdn ofer arrvoruld
Crist 936, ofer side ^esceafl sdre sdneö Crist 1089, sio reade
rdd ofer ealle swe^le sdn^ Crist 1103, lixte se leoma ofer
landa fela Beow. 311, sunne hdtost ofer sceadu sdneö Phon.
209, srve^l hate scdn bldc ofer bur&alo Andr. 1304 etc.

Als richtungsverba werden endlich auch die verba sich
setzen und stehen bleiben (resp. hintreten, sich stellen)
construiert. Dahin gehört z. b. die von Sarrazin als gegen-
beweis beigebrachte stelle Gen. 21,16 (nicht 17). Hagar hat
den Ismael unter einen bäum gelegt, entfernt sich dann und
setzt sich nieder, um den tod des sohnes nicht sehen zu
müssen. Im text steht seditque e regione procul; das wird
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tibersetzt ond scet hire feorran] dabei gibt feorran nicht nur
das procul, sondern auch das e regione dein sinne nach wider.
Noch deutlicher sind die beispiele für ' stehen bleiben1; wie
p a stödon hig feorran Luc. 17,12, pa stdd se manfulla feorran
Luc. 18,13, pa stddon ealle hys citöan feorran Luc. 23,49. An
allen drei stellen ist feorran Übersetzung von a longe, soll
also jedenfalls nicht 'in der ferne' heissen. Wenn wir aber
auch als Übersetzung von procul lesen bis srvustor stdd feorran
Ex. 2,4, so sehen wir wider, dass es sich nicht um eine blosse
nachbildung einer lateinischen ausdrucksweise, sondern um
eine volkstümliche Wendung handelt. Den besten beweis aber
liefert die gegenprobe bezüglich wirklicher ruheverba. Es
heisst natürlich nur feorr oder neah in Sätzen wie tickr rvces
unfeorr an swyna heord Matth. 8, 30, hyre heorte ys feorr fram
me Matth. 15,8. Marc. 7,6, ne eart pü feorr fram godes rice
Marc. 12,34, he rvces unfeor pam häse Luc. 7,6, hi rvceron un-
feorr fram londe Job. 21,8; neah eart drihten Spelm. PS.
118,151, neah is drihten ib. 144,19.1) Es heisst aber wider
pcer rvceron manega mf feorran f>d pe fyli^don pam hoelende
fram Galilea Mattb. 27, 55, als Übersetzung von a longe, denn
es soll nicht ausgedrückt werden, dass die frauen sich in der
entfernung befanden, sondern dass sie in der entfernung stehen
geblieben waren und sich nicht heranwagten. Ueberall finden
wir dieselbe gr und an schauung: man ist in der ferne oder nähe,
und von diesem Standpunkt aus vollzieht man die handlung
des sich setzens oder hinstellens. Aehnlich sagt man ferner
her is fyr micel ufan ond neoöan Gen. 375, nicht 'in der höhe
und in der tiefe brennt ein feuer', sondern 'die glut des feuers
von oben und unten trifft uns hier, die wir in der mitte sind' (man
vgl. wider die ausdrücke des umgebene oben s. 195 f.), ja selbst,

') Anderes bei Grein. Damit mir Sarrazin nicht etwa sätze ent-
gegenhalte wie pä rvces nean seo syxte ud Luc. 23, 44, dohtor neun
trvelfrvintre Luc. 8, 42, nean eahta dagas Luc. 9,28, so will ich ihn
darauf aufmerksam machen, dass hier nean = fere 'etwa' und etymo-
logisch = ahd. nähun, nicht = ahd. nähana ist. — Uebrigens wird für
prope esse in prosa fast häufiger gehende rvesan gebraucht, vgl. z. b.
Gen. 12,11. 18,2. Deut. 31,14. Matth. 24,32. 33. 26,18. Marc. 14,42. Luc.
21,30.31. Job. 19, 20 etc., was ja auch nicht auffallen kann, da feorr
wie neah eigentlich richtungsadverbia sind (ahd. /Vr, näh gegen ferro,
näh o).
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abermals von der hölle, ufan hit is enge and hit is innan hat
Dom. 22 'von oben wehrt den bewobnern die enge den aus-
gang, die rettung nach dem bimmel hin, und von dem innern
aus trifft sie die hitze* u. s. w.

Endlich bleibt noch eine gruppe von ausdrücken Übrig,
ich meine Verbindungen wie cescholt ufan grceg Beow. 330,
earn oeftan hwit Aeth. 63, neouan ruh nathrvcet Rats. 26, 5, hin-
dan f>yrel Rats. 87, 5, is him frcet heafod hindan grene Phon.
293, wrcetlic is seo rvomb neotian Phon. 307. Auch solche fassen
wir leicht wider verkehrt als 'der speer mit der grauen spitze
oben drauf, das haupt, das an der hinterseite grün ist, etwas
mit einem loch an der hinterseite* etc.; es ist aber ebenso un-
zweifelhaft, dass diese ausdrücke verstanden wurden als 'der
speer der von der spitze an gerechnet, oder von oben gesehen,
eine strecke lang grau ist; etwas, in das von hinten ein loch
hineingeht' u. dgl. Es fehlt auch nicht an bestätigenden be-
legen. Die zuletzt angeführte stelle aus dem Phönix fahrt
fort: is se scyld ufan frcetrvum gefeged ofer fices fugles bäte,
nicht 'schön liegt der schild oben auf dem rücken des vogels'
sondern 'schön ist der schild von oben her auf den rücken
des vogels gefügt' (ähnlich neoftan frcetrveti hyrstum Rats. 32,20);
namentlich aber sind zu vergleichen Wendungen wie sindon
jsd fitiru hrvit hindanweardj ond s£ hals grene niotioweard ond
uferveard Phon. 297 'weise sind die federn nach dem hinterteil
zu, und ganz grün der hals, mag man nach oben oder unten
schauen'.

Hiermit dürfte denn wol zweierlei festgestellt sein. Erstens
dass die ags. adverbia auf -an noch keineswegs als ruhe·
adverbia, sondern stets noch als richtungsadverbia aufgefasst
und verstanden wurden. Das gegenteil wäre ja auch sehr
wunderbar, da das ags. bekanntlich sich eine reihe ent-
sprechender ruheadverbia durch vorsetzung von praepositionen
der ruhe vor diese adverbia auf -an geschaffen hat: beceftan,
beforan, behindan, beneoUan, b(e)utan, beeastany bervestan, be-
norüan, bestitian, ymbütan, on (in) innan, on uppan, on ufan
u. s. w. Zweitens aber, dass es wirklich nur eitel Unkenntnis
verrät, wenn S. s. 540 sagen konnte, er habe die worte fram
harn gefrwgn 'dem gewöhnlichen Sprachgebrauch folgend' auf-
gefasst als 'erfuhr aus der heimat'. Dem gewöhnlichen und
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einzigen Sprachgebrauch nach heissen diese worte nichts an-
deres als * erfuhr in seiner heimat'; cet kam wäre geradezu
falsch gewesen, denn wie oben gezeigt ist, würde der satz pcet
cet harn gefragn ffigeldces pegn . . . Grendles dßda (wenn er
nicht sonst noch anstössig wäre) nur aussagen können 'Beo-
wulf erfuhr von den taten welche Grendel in seiner heimat
verübte1.

Doch ich breche endlich ab. Ich will ernstlich hoffen,
dass es Sarrazin gelingen möge, unter der zahl der diesmal
vorgebrachten belege den einen beweisenden zu finden, von
dem er seine bekehrung abhängig macht; denn es gebricht
mir an zeit und geduld, die anzahl der nachweise durch wei-
teres suchen zu vermehren, oder die besprochenen syntaktischen
erscheinungen, die sich ja nicht auf das ags. allein beschränken,
etwa durch die ändern germanischen sprachen hin oder noch
weiter zu verfolgen. Nur eines möchte ich noch bemerken.
Ueber die frage nach einer etwaigen nordischen vorläge des
Beowulf habe ich in den vorstehenden zeilen ebensowenig
wie in meinem ersten aufsatz eine entscheidung — für oder
wider — geben wollen. Ich habe also auch gar nicht den
versuch gemacht, aus der beweisführung Sarrazins alles das
zu widerlegen was ich für widerlegbar halte. Mein einziger
zweck war, — wenn es mir auch nicht gelingen sollte, Sarrazin
zu überzeugen, dass man über die sprachliche seite einer
solchen frage nicht handela dürfe, ehe man sich wenigstens
eine elementare kenntnis der dabei in betracht kommenden
sprachen erworben hat, — doch wenigstens den antänger, der
etwa Sarrazins aufsätze in die hände bekommt, vor gläubiger
hinnähme selbst der positivsten behauptungen Sarrazins auf
diesem gebiete zu warnen. Für diesen zweck werden, hoffe
ich, die vorstehenden bemerkungen, so abgerissen sie sind, als
ausreichend befunden werden.

TÜBINGEN, 4. juli 1886. E. SIEVERS.
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